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Declaration and Power of Attorney
For Patent Application

Als nachstehend benannter Erfinder er-
klare ich hierrait an Eides Statt: dass
mein Wohnsitz, meine Postanschrift, und
meine Staatsangehorigkeit den in Nach-
stehenden nach neinera Namen aufgefiihrten
Angaben entsprechen, dass ich nach bestem
Wissen der urspriingliche , erste und
alleinige Erfinder (falls nur eine Name
angegeben ist) oder ein urspriinglicher
und erster Hiterfinder (falls nachstehend
mehrere Namen aufgefiihrt sind) des bean—
spruchten Gegenstandes bin, fur den ein
Patent beantragt wird fur die Erfindung
mit dem Titel:

As a below named inventor, I hereby
declare that: My residence, post
office address and citizenship are
as stated below next to my name, I

believe 1 am the original, first
and sole inventor (if only one name
is listed below) or an original,
first and joint inventor (if plural
names are listed below) of the sub-
ject matter which is claimed and for
which a patent is sought on the

invention entitled

Method for Controlling Sample Introduction in Microcolumn Separation
Techniques and Sampling Device

deren Beschreibung the specification of which
(zutreffendes ankreuzen) (check one)
[x] hier angeheftet ist/is attached thereto
[ ] eingereicht wurde am/was filed on

unter der Anmeldungsnummer/as application Serial No.
unter der internationalen Anmeldungsnummer/as
international application No.
und geandert wurde am/and was amended on

, r (falls tatsachlich geandert) /(if applicable)

Ich erklare hiermit, dass ich den Inhalt
der obigen Patentanmeldung einschliess-
lich der Anspriiche - ggf . mit den oben
erwahnten Aenderungen - durchgesehen habe •

und verstehe. Ich anerkenne meine Pflicht
zur Offenbarung von Informationen, die
fiir die Patentierbarkeit der vorliegenden
Anmeldung geraass § 1.56(a), Titel 37 der
Sammlung der Eundesverordnungen (Code of
Federal Regulations) von Belang sind. Ich
beanspruche hierrait auslandische Priori—
tatsrechte gemass § 119, Titel 35 des
Gesetzbuchs der Vereinigten Staaten
(United States Code) aus alien unten an-
gegebenen Auslandsanmeldungen fiir ein
Patent oder einen Erfinderschein, und
habe auch alle Auslandsanmeldungen fiir

ein Patent oder einen Erfinderschein nach-
stehend aufgefiihrt, welche sich auf den
vorliegenden Gegenstand beZiehen und die
ein Anmeldedaturo haben, das vor dem An-
meldedatum der Anmeldung liegt, aus der
eine Prioritat beansprucht wird.

I hereby state that I have reviewed
and understand the contents of the

above-identified specification,
including the claims, as amended by
any amendment referred to above. I

acknowledge the duty to disclose in-
formation which is known to be material
to the patentability of this applica-
tion in accordance with Title 37, Code

of Federal Regulations, § 1.56(a). I

hereby claim foreign priority
benefits under Title 35, United
States Code, § 119 of any foreign
application(s) for patent or

inventor's certificate listed belov

and have also identified below any
foreign application for patent or

inventor's certificate relating to

this subject matter having a filing

date before that of the application

on which priority is claimed:
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Friihere auslandische Anmelau.igen/

Prior Foreign applications

Land/ Hummer/ Tag/Honat/Jahr eingereicht/ Prioritats-
Country Number Day/Honth/Year/Filed beanspruchung

Priority Claimed

Germany 93 810 272.0
(European patent
application)

15.04.93
JA
YES X

JA
YES

JA
YES

KEIN
NO

NEIN
NO

NEIN
NO

JA
YES

NEIN
NO

Ich beanspruche hiermit die Rechte gemass
§ 120, Titel 35 des Gesetzbuchs der Ver-
einigten Staaten (United States Code) aus
alien unten aufgefiihrten Anmeldungen und,
falls nicht der Gegenstand eines jeden
Anspruchs der vorliegenden Anmeldung in
(einer) der fruheren amerikanischen Pa-
tentanmeldung(en) gemass dem ersten Ab-
schnitt von § 112, Titel 35 des Gesetz-
buchs der Vereinigten Staaten (United
States Code) offenbart ist, erkenne ich
gemass § 1.56(a), Xitel 37 der Sammlung
der Bundesverordnungen (Code of Federal
Regulations) meine Pflicht zur Offen-
barung von Informationen an, die zwischen
dem Anmeldedatum der fruheren Anmel-
dung(en) und dem nationalen oder PCT
internationalen Anmeldedatum der vor-
liegenden Anmeldung bekannt geworden
sind.
Friihere US-Patentanmeldungen/Prior US applications:

I hereby claim the benefit under
Title 35, United States Code, § 120
of any United States applications

)

listed below and, insofar as the
subject matter of each of the claims
of this application is not disclosed
in the prior United States application
in the manner provided by the first
paragraph of Title 35, United States
Code, § 112, I acknowledge the duty
to disclose material information as
defined in Title 37, Code of Federal
Regulations, S 1.56(a) which occurred
between the filing date of the prior
application and the national or PCT
international filing date of this
application:

Anmeldenummer/
Application Serial No

Anmeldedatum/
Filing date

[ Jpatentiert/
patented

( jpatentiert/
patented

{ Jpatentiert/
patented

[ Jpatentiert/
patented

Status

[ Janhangig/
pending

t Janhangig/
pending

[ Janhangig/
pending

[ Janhangig/
pending

[ Jaufgegeben/
abandoned

[ Jaufgegeben/
abandoned

t Jaufgegeben/
abandoned

[ Jaufgegeben/
abandoned

3.92 1306/2



Ich erklare hiermit, dai von mir
in der vorliegenden Erklarui.^ gemachten
Angaben nach meinem besten Wissen und
Geuissen der vollen Wahrheit entsprechen
und dass ich diese eidesstattliche Er-
klarung in Kenntnis dessen abgebe, dass
wissentlich und vorsatzlich falsche An-
gaben gemass Paragraph 1001 des Titels 18

des Gesetzbuchs der Vereinigten Staaten
von Amerika (United States Code) mit
Geldstrafe lelegt und/oder nit Gefangnis
bestraft werden kbnnen und dass der-
artig wissentlich und vorsatzlich falsche
Angaben die Gultigkeit der vorliegenden
Patentanneldung oder eines darauf er-
teilten Patentes gefahrden konnen.

I hereby ded ?t all statements
made herein or my Jn knowledge are
true and that all statements made
on information and belief are believed
to be true; and further that these
statements were made with the know-
ledge that willful false statements
and the like so made are punishable
by fine or imprisonment, or both,
under Section 1001 of Title 18 of the
United States Code and that such
willful false statements may jeopardize
the validity of the application or
any patent issued thereon.

VERTKETERVOLLMACHT : Als benannter
Erfinder beauftrage ich hiermit den
nachstehend benannten Patentanwalt
(oder die nachstehend benannten Patent-
anwaite) und/oder Patent-Agents mit
der Verfolgung der vorliegenden Patent-

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor,
I hereby appoint the following
attorney(s) and/or agent(s) to

prosecute this application and trans-
act all business in the Patent and
Trademark Office connected therewith:

anmeldung sowie mit der Abwicklung aller
verbundenen Geschafte vor dem Patent-
und Varenzeichenamt

:

Edward McC. Roberts (Reg. No. 25,106), Michael W. Glynn (Reg. No. 27,285),
Luther A.R. Hall (Reg. No. 27 , 337) ,Norbert Gruenfeld (Reg. No. 30,061),
Irving M. Fishman (Reg. No. 30,258), JoAnn Villamizar (Reg. No. 30,598),
Kevin T. Mansfield (Reg. No. 31,635), Maria J. Mathias (Reg. No. 32,663),
W. Murray Spruill (Reg. No. 32,943), William A. Teoli, Jr. (Reg. No. 33,104),
Karen Kaiser (Reg. No. 33,506), George R. Dohmann (Reg. No. 33,593),
R. Scott Meece (Reg. No. 34,675), James Scott Elmer (Reg. No. 36,129) and
Bai^bara Ikeler (Reg. No. 36,170).

Bitte alle Telephongesprache an Address all telephone calls to

Michael W. Glynn

richten unter Rufnummer /at telephone no. (914) 785-7138

Postzustellanschrif t : Address all correspondence to:

Michael V. Glynn, 7 Skyline Drive, Hawthorne, New York 10532.

Voller Name des einzigen Erfinders
oder ersten Miterfinders/ Andreas Manz
Full name of sole or
first joint inventor

Unterschrift des Erfinders/
Inventor's signature

Datum/Date

Wohnsitz /Residence Buckenweg 43
4126 Bettingen, Switzerland

Staatsangehdrigkeit

/

Citizenship
Switzerland

Postanschrif tl

Post office address
gleich wie oben/
same as above
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Voller Name des zweiten
Miterfinders, falls zutreffend/
Full name of second joint
inventor, if any

Unterschrift des Erfinders/
Inventor's signature

Wohnsitz/Residence

Staatsangehorigkeit/
Citizenship

D- Jed Harrison

Datum/Date

8932, 151th Street
Edmonton TSR 102, Canada

Cr

Canada

Postanschrift/
Post office address

gleich wie oben/
same as above

Voller Name des dritten
sliterfinders , falls zutreffend/
Full name of third joint
inventor, if any

Unterschrift des Erfinders/
Inventor's signature

Carlo S. Effenhauser

Datum/Date

Wohnsit2 /Residence Schutzackerstrasse 18
79756 Weil am Rhein, Germany

Staatsangehorigkeit/
Citizenship

Postanschrift/
Post office address

Germany

gleich wie oben/
same as above

Voller Name des vierten
Miterfinders, falls zutreffend/
Full name of fourth joint
inventor, if any

Unterschrift des Erfinders/ Datum/Date
Inventor's signature

Wohnsitz/Residence

Staatsangehorigkeit/
Citizenship

gleich wie oben/
same as above

Postanschrift

/

Post office address
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